
328 Eiselegehalt dea nomnabn Harns und Sckoeisses. 

den Nahrungsmittel streng in der Diat ausgeschlossen und 
eine stark alkalische Medicin gegeben wurde, bis 30 Grm. 
Zucker im Liter. Die Quantitiiten wechselten von dieser 
Menge bis zu Spuren. Der Harn, der zunachst nach dem 
Mittagsessen gesammelt wurde, enthielt 12, 16,22,25 Grm. 
3L Liter. Der am andern Morgen, also 12-14 Stunden 
spiiter gesammelte nur Spuren. Baudr imon t  weist des- 
lralb darauf hin, dass man bei Priifring eines Harns auf 
diabctischen Zucker den Harn nach dem Mittagsessen 
nehmen soll. (Cornpt. rend. T. 44. - C%em.-pharm. Centrbl. 
1855. No. 44.) B. 

IJeber ein neues Verfahren zur Anffindung des Zuckers 
im diabetisehen liarn. 

Statt der Barreswil'schen Pliissigkeit nimmt L u t o n  
eine mit iiberschiissiger Schwefelsrure versetzte, in der 
Kalte gesiittigte Losung von doppelt chromsaurem Kali. 

Fiigt man zu dieser rothen Losung einige Tropfen 
diabetischen Hains und erwarmt, so entsteht ein lebhaftes 
Aufbrausen und die Fliissiglieit nimmt cine schon sma- 
ragdgriine Farbe an. 

HarnsSiure, Hsrnstoff und Eiweiss influiren nicht auf 
diese Reaction. (Gaz. mdd. de Par is .  - Journ. de Pharm. 
d'dnvers. 1855.) A .  0. 

Ueber den Eisengehalt des normalen Ems und 
Schweisses. 

Nach Via l e  und L a t i n i  enthalt jeder normaleHarn 
eine bestimmte Menge Eisen, welche in 24 Stunden 
0,0558028 Orm. betragt. Auch der Schweiss enthdt eine 
betrlichtliche Menge, in 24 Stunden = 0,0512120 Grm. 
Iiii heissesten Monat des Jahres verliert ein erwachsener 
Mensch in 24 Stunden auf beiden Wegen zusammen 
0,1070148 Grm. Wie in den Knochen, ist das Eisen 
auch hier wahrscheinlich von Mangan begleitet. Das 
Eisen tritt hier wahrscheinlich als Bestandtheil der orga- 
nischen Molecule auf. Die blane Farbe, welche mancher 
Harn zeigt und welche die Haut in gewiasen Krankhei- 
ten annimmt, diirfte vielleicht ein Eisencyanur sein, ent- 
standen durch eine Modification des organisch en Moleciils. 
(Joum. de Pharm. et de  CThim. Mai 1855. p. 382.) A. 0. 
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